Tigieffe srl - Datenschutzerklärung
Für die Datenverarbeitung Verantwortlicher
Für die Verarbeitung Verantwortlicher ist die Firma Tigieffe Srl, mit Sitz in Via Villa Superiore 82,
42045 Luzzara (RE). Im Sinne der EU-Verordnung 2016/679 teilt sie die folgenden Informationen
betreffs der Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer des Portals www.airo.com und
der damit verbundenen Dienste mit.
E-Mail Adresse des für die Verarbeitung Verantwortlichen: info@airo.com

Arten der gesammelten Daten
Das Konsultieren des Portals kann aus technischen Gründen die Verarbeitung der Daten bedingen,
die indirekt oder direkt mit dem Nutzer in Beziehung gebracht werden können.
Zu den von dieser Website auf selbstständige Weise oder durch dritte Parteien gesammelten
personenbezogenen Daten zählen: Cookies, Nutzungsdaten, Name, Vorname, E-Mail,
Telefonnummer, Firmenname, Land, Stadt.
Vollständige Details über jede Art der gesammelten Daten sind in den Sonderabschnitten dieser
Datenschutzerklärung oder speziellen Informationstexten angegeben, die vor der Sammlung dieser
Daten angezeigt werden. Die personenbezogenen Daten können freiwillig vom Nutzer mitgeteilt
werden oder im Falle von Nutzungsdaten automatisch während des Gebrauchs dieser Anwendung
gesammelt werden.
Vorbehaltlich anderer Angaben sind alle von dieser Anwendung verlangten Daten Pflicht. Falls der
Nutzer deren Mitteilung verweigert, könnte es unmöglich sein, den Dienst bereitzustellen. In Fällen,
in denen diese Website/Anwendung einige Daten als fakultativ ausweist, können die Nutzer von der
Mitteilung dieser Daten absehen, ohne dass dies irgendwelche Auswirkungen auf die Verfügbarkeit
des Dienstes oder seine Operativität hat.
Surfdaten: Technische Informationen, die automatisch vom IT-System während des Konsultierens
anhand von Kommunikationsprotokollen erfasst werden; diese Informationen werden nur zum
Ableiten anonymer, statistischer Informationen über die Nutzung des Portals und zur Kontrolle
dessen Betriebs verwendet und sind nicht mit identifizierbaren Nutzern verknüpft; trotzdem
könnten sie die indirekte Identifizierung des Nutzers durch die Verknüpfung mit Daten im Besitz
von Dritten ermöglichen.
Daten zur Nutzung der Onlinedienste: Personenbezogene Daten des Nutzers, die für seine
Anmeldung und die informationstechnische Authentisierung im reservierten Bereich des Portals
erforderlich sind und die Nutzung der entsprechenden Dienste ermöglichen. Ferner können zur
Tätigung eines Kaufs auf der Website weitere Informationen wie Daten betreffs der Zahlungsmittel
und Daten für den Versand der Produkte und die etwaige Rechnungsstellung angefordert werden.
Die Mitteilung dieser Daten ist fakultativ, aber notwendig, um die gewünschten Dienste nutzen zu
können.
Durch die Kontaktformulare auf der Website übermittelte Kontaktdaten für Werbe-, Handels- und
Informationszwecke. Diese Daten werden nur dann verwendet, wenn vom Betroffenen die spezielle
Zustimmung erteilt wird.
Nutzern, die Zweifel haben, welche Daten Pflicht sind, wird angeraten, den für die Verarbeitung
Verantwortlichen zu kontaktieren (info@airo.com).
Die eventuelle Verwendung von Cookies - oder anderen Tracking-Tools - seitens dieses Portals
oder der für die Verarbeitung Verantwortlichen von Diensten Dritter, die von dieser Anwendung
eingesetzt werden, hat, vorbehaltlich anderer Angaben, den Zweck, den vom Nutzer gewünschten

Dienst bereitzustellen, nebst den weiteren Zwecken, die in der vorliegenden Unterlage und in der
Cookie-Richtlinie beschrieben sind, falls verfügbar. Es ist nicht vorgesehen, dass sensible Daten (z.
B. in Bezug auf Rassenabstammung oder Volksstamm, Glaube, philosophische und politische
Überzeugungen, Gesundheitszustand, Geschlechtsleben usw.) oder gerichtliche Daten (aus dem
Strafregister oder Daten, die Aufschluss auf die Eigenschaft als Angeklagter oder Beschuldigter
geben, usw.) verlangt werden. Der Nutzer übernimmt die Verantwortung für die Daten Dritter, die
durch diese Anwendung erhalten, veröffentlicht oder geteilt werden und garantiert, berechtigt zu
sein, diese mitzuteilen oder zu verbreiten und entbindet den für die Verarbeitung Verantwortlichen
jeglicher Haftung gegenüber Dritten.

Methoden und Ort der Verarbeitung der gesammelten Daten
Verarbeitungsmethoden
Der für die Verarbeitung Verantwortliche wendet zweckdienliche Sicherheitsmaßnahmen an, um
unbefugtes Zugreifen auf die Daten und deren unbefugte Verbreitung, Änderung oder Vernichtung
zu verhindern. Die Verarbeitung erfolgt mit informationstechnischen und/oder telematischen Tools,
organisatorischen Modalitäten und eng mit den angegebenen Zwecken im Zusammenhang
stehenden Logiken.
In einigen Fällen könnten neben dem für die Verarbeitung Verantwortlichen andere an der
Organisation der Firma Tigieffe srl beteiligte Personen (Verwaltungs-, Handels- und
Marketingpersonal, Rechtsanwälte, Systemverwalter, Gesellschafter, Verwaltungsratsmitglieder
oder ein anderes Verwaltungsorgan und anderweitige, von der Firma Tigieffe Srl ernannte
Beauftragte) beziehungsweise außerbetriebliche Subjekte wie zum Beispiel aber nicht nur,
Drittanbieter technischer Dienste, Postkuriere, Hosting Provider, IT-Gesellschaften,
Kommunikationsagenturen, Obergesellschaften, Konzerngesellschaften, Tochtergesellschaften
und/oder Beteiligungsgesellschaften Zugang zu den Daten haben.
Diese werden auch, falls
erforderlich, seitens des für die Verarbeitung Verantwortlichen als Auftragsverarbeiter bestellt. Ihre
personenbezogenen Daten können folglich Lieferanten, Auftragnehmern, Subunternehmern, Bankund/oder Versicherungsinstituten oder anderen Subjekten und/oder Einrichtungen mitgeteilt
werden, die sich im Auftrag der Firma Tigieffe srl um die Verwaltung und/oder Wartung der
Websites und elektronischen und/oder telematischen Tools des für die Verarbeitung
Verantwortlichen und die Zusendung von Informationsmitteilungen über den Stand der
Verarbeitung der online aufgegebenen Aufträge kümmern, falls die spezielle Zustimmung der mit
den Handels- und Marketingtätigkeiten Beauftragten erteilt wurde.
Das vollständige Verzeichnis der Auftragsverarbeiter im Sinne des Artikels 28 der DSGVO ist beim
Sitz der Firma Tigieffe Srl verfügbar und anhand eines speziellen, an die Adresse info@airo.com
geschickten Antrags einsehbar. Der vorliegende Datenschutzhinweis kann Aktualisierungen
erfahren. Die Firma Tigieffe Srl fordert deshalb die Nutzer, die die Methoden der Verarbeitung der
gesammelten, personenbezogenen Daten erfahren möchten, auf, regelmäßig diese Seite anzusehen.

Rechtsgrundlage der Verarbeitung
Der für die Verarbeitung Verantwortliche verarbeitet die auf den Nutzer bezogenen Personendaten,
wenn eine der folgenden Bedingungen besteht:
•

Der Nutzer hat seine Zustimmung zu einem oder mehreren speziellen Zwecken erteilt.
Hinweis: In einigen Rechtsordnungen kann der für die Verarbeitung Verantwortliche zur
Verarbeitung personenbezogener Daten berechtigt sein, ohne dass die Zustimmung des
Nutzers oder eine andere der nachstehend angeführten Rechtsgrundlagen bestehen muss,
und dies so lange, bis der Nutzer dieser Verarbeitung widerspricht (“Opt-Out”). Was aber
nicht gilt, wenn die Verarbeitung der personenbezogenen Daten durch die europäische
Gesetzgebung zum Schutz personenbezogener Daten reglementiert ist.

•

Die Verarbeitung ist zur Erfüllung eines Vertrages mit dem Nutzer und/oder Ausführung
vorvertraglicher Maßnahmen notwendig.

•

Die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer Rechtspflicht notwendig, welcher der für die
Verarbeitung Verantwortliche unterliegt.

•

Die Verarbeitung ist zur Ausführung einer Aufgabe im öffentlichen Interesse oder Ausübung
öffentlicher Befugnisse, über die der für die Verarbeitung Verantwortliche verfügt, notwendig.

•

Die Verarbeitung ist zur Verfolgung des berechtigten Interesses des für die Verarbeitung
Verantwortlichen oder Dritter notwendig.

Die Verarbeitung der oben genannten, personenbezogenen Daten des Nutzers für Surfzwecke und
Nutzung der Onlinedienste ist notwendig und zweckdienlich zur Nutzung der Onlinedienste; sie ist
also zur Ausführung eines Vertrages, an dem der Betroffene beteiligt ist, oder Ausführung
vorvertraglicher, auf dessen Wunsch angewandter Maßnahmen erforderlich. Aus diesem Grund bedarf
die Verarbeitung nicht der Zustimmung des Betroffenen. Die Verarbeitung der zwecks
Kontaktaufnahme durch das Formblatt zugesandten, personenbezogenen Daten ist fakultativ und
unterliegt der Erteilung seiner Zustimmung. Es ist auf jeden Fall stets möglich, den für die
Verarbeitung Verantwortlichen um Aufklärung über die konkrete Rechtsgrundlage jeder Verarbeitung
und insbesondere die Auskunft zu ersuchen, ob die Verarbeitung auf Gesetzesgrundlage erfolgt, von
einem Vertrag vorgesehen oder notwendig zum Abschließen eines Vertrages ist.

Ort
Die Daten werden in den Betriebssitzen des für die Verarbeitung Verantwortlichen und an jedem
anderen Ort, an dem sich die an der Verarbeitung beteiligten Parteien befinden, verarbeitet. Für weitere
Informationen kontaktieren Sie den für die Verarbeitung Verantwortlichen.
Die personenbezogenen Daten des Nutzers könnten in ein anderes Land, als dasjenige, in dem sich der
Nutzer befindet, übermittelt werden. Für weitere Informationen über den Verarbeitungsort kann der
Nutzer Bezug auf den Abschnitt nehmen, der die Details der Verarbeitung der personenbezogenen
Daten anbetrifft. Der Nutzer hat das Recht, Auskünfte über die Rechtsgrundlage der Übertragung von
Daten außerhalb der Europäischen Union oder an eine internationale Organisation des internationalen,
öffentlichen Rechts oder eine, aus zwei oder mehreren Ländern bestehende Organisation, wie zum
Beispiel die UNO sowie in Bezug auf die Sicherheitsvorkehrungen, die der für die Verarbeitung
Verantwortliche zum Schutz der Daten anwendet, zu erhalten. Der Nutzer kann überprüfen, ob eine
der oben beschriebenen Übertragungen erfolgt, indem er den Abschnitt dieser Unterlage, der sich auf
die Details der Verarbeitung personenbezogener Daten bezieht, untersucht oder Auskünfte vom für die
Verarbeitung Verantwortlichen verlangt, indem er sich unter den im Kapitel „für die
Datenverarbeitung Verantwortlicher“ angeführten Kontaktadressen mit ihm in Verbindung setzt.

Speicherungsdauer
Die Daten werden eine so lange Zeit verarbeitet und gespeichert, die für die Zwecke, für die sie
gesammelt wurden, erforderlich ist. Demzufolge:
•

Die zwecks der Ausführung eines Vertrages zwischen dem für die Verarbeitung
Verantwortlichen und dem Nutzer gesammelten, personenbezogenen Daten werden so lange
gespeichert, bis die Ausführung dieses Vertrages beendet ist.

•

Die für Zwecke, die auf das gerechtfertigte Interesse des für die Verarbeitung Verantwortlichen
rückführbar sind, gesammelten, personenbezogenen Daten, werden bis zur Erfüllung dieses
Interesses beibehalten. Der Nutzer kann in den entsprechenden Abschnitten dieser Unterlage
oder durch Kontaktieren des für die Verarbeitung Verantwortlichen weitere Auskünfte in
Bezug auf das vom für die Verarbeitung Verantwortlichen verfolgte, gerechtfertigte Interesse
erhalten.

Basiert die Verarbeitung auf der Zustimmung des Nutzers, kann der für die Verarbeitung
Verantwortliche die personenbezogenen Daten länger, bis zum Widerruf dieser Zustimmung speichern.
Ferner könnte der für die Verarbeitung Verantwortliche gemäß einer gesetzlichen Pflicht oder auf
Anordnung einer Behörde zur noch längeren Speicherung verpflichtet sein. Alle personenbezogenen
Daten der Nutzer des Portals werden auf zulässige Art und Weise und gemäß Korrektheit zur Erfüllung
der obigen Zwecke mit IT-Tools verarbeitet und durch geeignete Sicherheitsmaßnahmen geschützt, die
deren Vertraulichkeit, Unversehrtheit, Genauigkeit, Verfügbarkeit und Aktualisierung gewährleisten
und eine Zeit lang gespeichert, die nicht länger als die Zeit ist, die für die Zwecke erforderlich ist, für
die sie gesammelt oder anschließend bearbeitet wurden. Am Ende des Speicherungszeitraums werden
die personenbezogenen Daten gelöscht. Deshalb kann nach Ablauf dieser Frist das Recht auf Zugang,
Löschung, Berichtigung und das Recht auf die Datenportabilität nicht mehr ausgeübt werden.

Zwecke der Verarbeitung der gesammelten Daten
Die Nutzerdaten werden gesammelt, um dem für die Verarbeitung Verantwortlichen die Bereitstellung
des Dienstes, die Erfüllung der Gesetzespflichten, Beantwortung von Anträgen oder
vollstreckungsrechtlichen Klagen, Wahrung seiner Rechte und Interessen (oder die des Nutzers oder
dritter Parteien), Ermittlung eventueller arglistiger oder betrügerischer Tätigkeiten, sowie die
folgenden Zwecke zu ermöglichen: Statistik, Kontaktieren des Nutzers, Interaktion mit sozialen
Netzwerken und externen Plattformen, Kontaktverwaltung und Zusendung von Mitteilungen, Anzeige
von Inhalten externer Plattformen, Interaktion mit Datensammlungs-Plattformen und anderen dritten
Parteien und Tag-Management. Um ausführliche Informationen über die Verarbeitungszwecke und die
für jeden Zweck verarbeiteten, personenbezogenen Daten zu erhalten, kann der Nutzer auf das nächste
Kapitel „Details zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten“ Bezug nehmen.

Details zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten
Die personenbezogenen Daten werden für die folgenden Zwecke und beim Nutzen folgender Dienste
gesammelt:
Kontaktieren des Nutzers Kontaktformular
Beim Ausfüllen des Kontaktformulars mit seinen Daten stimmt der Nutzer deren Verwendung zur
Beantwortung von Auskunftsanfragen, angeforderten Kostenvorschlägen oder sonstigen, in der
Überschrift des Formulars angegebenen Anträgen zu.
Verarbeitete Daten: Stadt, Nachname, E-Mail, Land, Name, Telefonnummer, Firmenname.
Mailingliste oder Newsletter
Mit der Anmeldung zur Mailingliste oder zum Newsletter wird die E-Mail Adresse des Nutzers
automatisch einer Liste von Kontakten hinzugefügt, an die E-Mail Mitteilung - auch kommerziellen
und werblichen Charakters - in Bezug auf diese Anwendung zugesandt werden können. Die E-Mail
Adresse des Nutzers könnte auch als Resultat der Anmeldung zu dieser Anwendung oder nach der
Tätigung eines Kaufs dieser Liste hinzugefügt werden.
Verarbeitete, personenbezogene Daten: E-Mail
Kontaktverwaltung und Zusendung von Mitteilungen
Diese Art von Diensten ermöglicht die Verwaltung einer Datenbank mit E-Mail Kontakten,
Telefonkontakten oder anderweitigen Kontakten, die zur Kommunikation mit dem Nutzer verwendet
werden.
Ferner könnten diese Dienste die Sammlung von Daten in Bezug auf das Datum und die Uhrzeit der
Anzeige der Mitteilungen seitens des Nutzers, sowie eine Interaktion des Nutzers mit diesen, wie
Klicks auf in die Mitteilungen eingefügte Verbindungen, ermöglichen.
Mailchimp (The Rocket Science Group, LLC.)

Mailchimp ist ein von The Rocket Science Group, LLC bereitgestellter Dienst zur Verwaltung von
Adressen und Zusendung von E-Mail Mitteilungen.
Verarbeitete, personenbezogene Daten: E-Mail.
Verarbeitungsort: Vereinigte Staaten – spezielle Datenschutzerklärung:
https://mailchimp.com/legal/privacy/
Tag-Management
Diese Art von Diensten dient dem zentralisierten Management der Tags oder Skripts, die in dieser
Anwendung verwendet werden. Die Nutzung dieser Dienste bedingt den Fluss der Nutzerdaten
durch diese und gegebenenfalls deren Zurückhaltung.
Google Tag Manager (Google Ireland Limited)
Google Tag Manager ist ein von Google Ireland Limited bereitgestellter Tag-Management
Dienst. Verarbeitete, personenbezogene Daten: Nutzungsdaten.
Verarbeitungsort: Irland - spezielle Datenschutzerklärung: https://policies.google.com/privacy
Interaktion mit Datensammlungs-Plattformen und anderen dritten Parteien
Diese Art von Diensten ermöglicht den Nutzern die Interaktion mit den Datensammlungs-Plattformen
oder andern Diensten direkt über die Seiten dieser Anwendung, um die Daten zu speichern und wieder
zu verwenden. Wenn einer dieser Dienste installiert ist, kann es sein, auch wenn die Nutzer den Dienst
nicht verwenden, dass dieser Nutzungsdaten bezüglich der Seiten, auf denen er installiert ist, sammelt.
Widget Mailchimp (The Rocket Science Group LLC)
Das Widget Mailchimp ermöglicht die Interaktion mit dem von The Rocket Science Group LLC
bereitgestellten Dienst zur Verwaltung der E-Mail Adressen und Zusendung von Mailchimp
Mitteilungen.
Verarbeitete, personenbezogene Daten: E-Mail
Verarbeitungsort: Vereinigte Staaten – spezielle Datenschutzerklärung:
https://mailchimp.com/legal/privacy/
Interaktion mit sozialen Netzwerken und externen Plattformen
Diese Art von Diensten ermöglicht die Interaktion mit sozialen Netzwerken oder anderen externen
Plattformen direkt über die Seiten dieser Anwendung. Die Interaktionen und Informationen, die von
dieser Anwendung erfasst werden, unterliegen auf jeden Fall den Datenschutzeinstellungen des
Nutzers bezüglich jedes sozialen Netzwerks. Diese Art des Dienstes könnte jedoch Verkehrsdaten
bezüglich der Seiten sammeln, wo der Dienste installiert ist, auch wenn ihn die Nutzer nicht
verwenden. Es wird nahegelegt, die Verbindung mit den entsprechenden Diensten zu beenden, um
sicherzustellen, dass die in dieser Anwendung verarbeiteten Daten nicht erneut mit dem Profil des
Nutzers in Verbindung gebracht werden.
Button +1 und Social Widgets von Google+
Der Button +1 und die Social Widgets von Google+ sind von Google Inc. bereitgestellte
Dienste zur Interaktion mit dem sozialen Netzwerk Google+.
Verarbeitete, personenbezogene Daten: Cookies; Nutzungsdaten.
Verarbeitungsort: Vereinigte Staaten und/oder Irland - spezielle Datenschutzerklärung:
https://policies.google.com/privacy
Button und Social Widgets von Linkedin (LinkedIn Corporation)
Der Button und die Social Widgets von LinkedIn sind von LinkedIn Corporation bereitgestellte Dienste
zur Interaktion mit dem sozialen Netzwerk Linkedin.

Verarbeitete, personenbezogene Daten: Cookies; Nutzungsdaten.
Verarbeitungsort: Vereinigte Staaten - spezielle Datenschutzerklärung:
www.linkedin.com/legal/privacy- policy
Gefällt mir und Social Widgets von Facebook (Facebook, Inc.)
Der „Gefällt mir“-Button und die Social Widgets von Facebook sind von Facebook, Inc.
bereitgestellte Dienste zur Interaktion mit dem sozialen Netzwerk Facebook.
Verarbeitete, personenbezogene Daten: Cookies; Nutzungsdaten.
Verarbeitungsort: Vereinigte Staaten - spezielle Datenschutzerklärung:
www.facebook.com/privacy/explanation
Tweet-Button und Social Widgets von Twitter (Twitter, Inc.)
Der Tweet-Button und die Social Widgets von Twitter sind von Twitter, Inc. bereitgestellte Dienste
zur Interaktion mit dem sozialen Netzwerk Twitter.
Verarbeitete, personenbezogene Daten: Cookies; Nutzungsdaten.
Verarbeitungsort: Vereinigte Staaten – spezielle Datenschutzerklärung: https://twitter.com/it/privacy
Statistik
Die in diesem Abschnitt enthaltenen Dienste ermöglichen dem für die Verarbeitung Verantwortlichen
die Überwachung und Analyse der Verkehrsdaten und dienen der Aufzeichnung des Nutzerverhaltens.
Google Analytics mit anonymisierter IP (Google Ireland Limited)
Google Analytics ist ein von Google Inc. (“Google”) bereitgestellter Web-Analysedienst. Google
verwendet die gesammelten, personenbezogenen Daten zum Tracken und Untersuchen der Nutzung
dieser Anwendung, Erstellen von Berichten und deren Teilung mit anderen, von Google entwickelten
Diensten.
Google könnte die personenbezogenen Daten zum Anpassen und Personalisieren von Anzeigen seines
Werbungs-Netzwerks verwenden. Diese Integrierung von Google Analytics macht Ihre IP-Adresse
anonym. Die Anonymisierung erfolgt durch Abkürzen innerhalb der Grenzen der Mitgliedstaaten der
Europäischen Union oder in anderen Ländern, die Mitglieder des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraums sind, der IP-Adresse der Nutzer. Nur in außergewöhnlichen Fällen wird die IPAdresse an die Server von Google gesendet und innerhalb der Vereinigten Staaten abgekürzt.
Verarbeitete, personenbezogene Daten: Cookies; Nutzungsdaten.
Verarbeitungsort: Irland - spezielle Datenschutzerklärung: https://policies.google.com/privacy
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Web-Analysedienst. Google verwendet die gesammelten, personenbezogenen Daten zum Tracken und
Untersuchen der Nutzung dieser Anwendung, Erstellen von Berichten und deren Teilung mit anderen,
von Google entwickelten Diensten.
Google könnte die personenbezogenen Daten zum Anpassen und Personalisieren von Anzeigen seines
Werbungs-Netzwerks verwenden.
Verarbeitete, personenbezogene Daten: Cookies; Nutzungsdaten.
Verarbeitungsort: Vereinigte Staaten und/oder Irland - spezielle Datenschutzerklärung:
https://policies.google.com/privacy

Zum Setzen von technischen oder Analytics-Cookies ist keine Zustimmung des Nutzers
erforderlich; es ist aber stets möglich, deren Verwendung zu sperren, indem über die Befehle des
vom Nutzer verwendeten Browsers die zutreffende Einstellung gewählt wird, oder man kann nur
die Analytics-Cookies sperren, indem die von Google Inc bereitgestellte Opt-Out
Zusatzkomponente installiert wird.
Zusatzkomponente des Browsers zur Deaktivierung der Google Analytics:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
Um die auf der Website vorhandenen Profilierungscookies zu kennen und zu sperren
siehe: http://www.youronlinechoices.com/it/
Anzeige von Inhalten externer Plattformen
Diese Art des Dienstes ermöglicht die Anzeige von Inhalten, die sich auf externen Plattformen
befinden, direkt über die Seiten dieser Anwendung und die Interaktion mit ihnen.
Diese Art des Dienstes könnte jedoch Daten über den Web-Verkehr bezüglich der Seiten sammeln,
wo der Service installiert ist, auch wenn ihn die Nutzer nicht verwenden.
Widget Google Maps (Google Ireland Limited)
Google Maps ist ein von Google Ireland Limited verwalteter Kartenanzeigedienst, anhand dessen
die Anwendung diese Inhalte in ihre Seiten integrieren kann.
Verarbeitete, personenbezogene Daten: Nutzungsdaten und Tracking-Tool.
Verarbeitungsort: Vereinigte Staaten und/oder Irland - spezielle Datenschutzerklärung:
https://policies.google.com/privacy
Google Fonts (Google Ireland Limited)
Google Fonts ist ein von Google Ireland Limited verwalteter Dienst zum Anzeigen von Schriftarten,
anhand dessen diese Anwendung diese Inhalte in die Seiten integrieren kann.
Verarbeitete, personenbezogene Daten: Nutzungsdaten: verschiedene Arten von Daten je nach
Angaben der Datenschutzerklärung des Dienstes.
Verarbeitungsort: Vereinigte Staaten und/oder Irland - spezielle Datenschutzerklärung:
https://policies.google.com/privacy

Rechte des Nutzers
Die Nutzer können gewisse Rechte in Bezug auf die vom für die Verarbeitung
Verantwortlichen verarbeiteten Daten ausüben. Insbesondere ist der Nutzer berechtigt:
•

Jederzeit die Zustimmung zu widerrufen. Der Nutzer kann die zuvor ausgedrückte
Zustimmung zur Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten widerrufen.

•

Widerspruch gegen die Verarbeitung seiner Daten zu erheben. Der Nutzer kann
Widerspruch gegen die Verarbeitung seiner Daten erheben, wenn diese auf einer von der
Zustimmung abweichenden Rechtsgrundlage erfolgt. Weitere
Details
zum
Widerspruchsrecht sind im nächsten Kapitel angegeben.

•

Auf seine Daten zuzugreifen: Der Nutzer ist berechtigt, Auskünfte über die vom für die
Verarbeitung Verantwortlichen verarbeiteten Daten und gewisse Aspekte der Verarbeitung
zu erhalten und eine Kopie der verarbeiteten Daten zu empfangen.

•

Zu überprüfen und eine Berichtigung zu verlangen. Der Nutzer kann die Richtigkeit
seiner Daten überprüfen und deren Aktualisierung oder Berichtigung verlangen.

•

Die Einschränkung der Verarbeitung zu erlangen. Wenn gewisse Bedingungen bestehen,
kann der Nutzer die Einschränkung der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten
verlangen. In diesem Fall wird der für die Verarbeitung Verantwortliche die Daten für
keinen anderen Zweck als ihre Speicherung verarbeiten.

•

Die Löschung oder Entfernung seiner personenbezogenen Daten zu erlangen. Wenn
gewisse Bedingungen bestehen, kann der Nutzer die Löschung seiner Daten seitens des für
die Verarbeitung Verantwortlichen verlangen.

•

Seine Daten zu empfangen oder an einen anderen für die Verarbeitung
Verantwortlichen übertragen zu lassen. Der Nutzer ist berechtigt, seine Daten in
strukturiertem, üblichem und von einem automatischen Gerät lesbaren Format zu
empfangen und, wenn es in technischer Hinsicht möglich ist, deren problemlose
Übertragung an einen anderen für die Verarbeitung Verantwortlichen zu erlangen. Diese
Bestimmung ist anwendbar, wenn die Daten mit automatisierten Geräten verarbeitet werden
und die Verarbeitung auf der Zustimmung des Nutzers, einem Vertrag, von dem der Nutzer
eine Partei ist, oder auf mit diesem verbundenen, vertraglichen Maßnahmen basiert.

•

Beschwerde einzulegen. Der Nutzer kann bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zum
Schutz der personenbezogenen Daten Beschwerde einlegen oder gerichtlich vorgehen.

Der Betroffene kann also die in den Artikeln 15, 16, 17, 18, 20 und 21 der EU-Verordnung
2016/679 erwähnten Rechte geltend machen, und insbesondere ist er berechtigt, vom für die
Verarbeitung Verantwortlichen eine Bestätigung über das Bestehen oder Nicht-Bestehen seiner
personenbezogenen Daten, deren Aktualisierung, Berichtigung oder, falls er daran interessiert ist,
die Integrierung, Löschung, Umwandlung in anonyme Form oder die gänzliche oder teilweise
Sperrung derjenigen Daten, die rechtswidrig verarbeitet werden, sowie die Portabilität der
mitgeteilten, personenbezogenen Daten zu erlangen.

Details zum Widerspruchsrecht
Wenn die Daten im öffentlichen Interesse, bei der Ausübung öffentlicher Befugnisse, über die der
für die Verarbeitung Verantwortliche verfügt, oder zur Verfolgung des berechtigten Interesses des
für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet werden, sind die Nutzer berechtigt, der
Verarbeitung aus Gründen, die mit ihrem besonderen Umstand im Zusammenhang stehen, zu
widersprechen.
Die Nutzer werden darauf hingewiesen, dass sie im Falle der Datenverarbeitung für Zwecke des
Direktmarketings Widerspruch ohne Angabe irgendeiner Begründung erheben können.

Ausübung der Rechte
Zur Ausübung der im vorherigen Absatz erläuterten Nutzerrechte können die Nutzer einen Antrag
an die Kontaktadressen des für die Verarbeitung Verantwortlichen oder per E-Mail info@airo.com
senden. Die Anträge werden kostenlos hinterlegt und vom für die Verarbeitung Verantwortlichen in
kurz möglichster Zeit und jedenfalls binnen eines Monats bearbeitet.

Cookie-Richtlinie
Diese Website verwendet Tracking-Tools. Um Genaueres zu erfahren, kann der Nutzer die CookieRichtlinie der Firma Tigieffe srl konsultieren.

Weitere Informationen zur Verarbeitung
Verteidigung vor Gericht
Die personenbezogenen Nutzerdaten können seitens des für die Verarbeitung Verantwortlichen bei
einem Gerichtsverfahren oder den Vorbereitungsphasen zu dessen etwaiger Einleitung zum Schutz
vor Missbrauch bei der Nutzung dieser Anwendung oder der damit verbundenen Dienste seitens des
Nutzers verwendet werden. Der Nutzer erklärt, sich bewusst zu sein, dass der für die Verarbeitung
Verantwortliche verpflichtet sein könnte, die Daten auf Befehl der öffentlichen Behörden
bekanntzugeben.
Spezielle Informationsschreiben
Auf Anforderung des Nutzers könnte diese Anwendung dem Nutzer zusätzlich zu den in dieser
Datenschutzerklärung enthaltenen Daten weitere, kontextuelle Informationen über besondere
Dienste oder die Sammlung und Verarbeitung der personenbezogenen Daten bereitstellen.
Systemprotokoll und Wartung
Für Anforderungen in Bezug auf den Betrieb und die Wartung könnten diese Anwendung und alle
eventuell von ihr verwendeten Dienste von Drittanbietern Systemprotokolle sammeln, sprich
Dateien, die die Interaktionen registrieren und auch personenbezogene Daten wie die IP-Adresse
des Nutzers enthalten können.
Nicht in dieser Richtlinie enthaltene Informationen
Weitere Auskünfte in Bezug auf die Verarbeitung der personenbezogenen Daten können jederzeit per
E-Mail info@airo.com beim für die Verarbeitung Verantwortlichen angefordert werden.
Antwort auf „Do Not Track“-Anforderungen

Diese Anwendung unterstützt keine „Do-Not-Track“-Anforderungen
Um zu erfahren, ob sie von den eventuell verwendeten Diensten von dritten Parteien unterstützt
werden, muss der Nutzer die jeweiligen, in den vorherigen Abschnitten angegebenen
Datenschutzerklärungen konsultieren.
Änderungen dieser Datenschutzerklärung
Die Firma Tigieffe srl behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen der vorliegenden
Datenschutzerklärung vorzunehmen, mit Mitteilung an die Nutzer auf dieser Seite oder, wenn es in
technischer und rechtlicher Hinsicht möglich ist, Zusendung einer Nachricht an die Nutzer über eine
der Kontaktadressen, die sie besitzt. Wir bitten Sie deshalb, öfters diese Seite zu konsultieren,
wobei auf das unten angegebene Datum der letzten Änderung Bezug zu nehmen ist.
Sollten die Änderungen Verarbeitungen betreffen, deren Rechtsgrundlage die Zustimmung ist,
wird der für die Verarbeitung Verantwortliche gegebenenfalls erneut die Zustimmung des Nutzers
einholen.
Begriffsbestimmungen
Personenbezogene Daten (oder Daten)
Alle Informationen, die direkt oder indirekt, auch in Verbindung mit anderen Informationen,
einschließlich einer persönlichen Identifikationsnummer, eine natürliche Person identifizieren oder
identifizierbar machen, sind personenbezogene Daten.
Nutzungsdaten
Automatisch durch diese Anwendung (auch von Anwendungen dritter Parteien, die in diese
Anwendung integriert sind) gesammelte Informationen, wie: IP-Adressen oder Domainnamen der
Computer, die der Nutzer, der sich mit dieser Anwendung in Verbindung setzt, verwendet,

Adressen in Notation URI, Uhrzeit der Anforderung, Methode der Zusendung der Anforderung an
den Server, Größe der als Antwort erhaltenen Datei, numerischer Code, der den Status der Antwort
vom Server angibt (erfolgreich, Fehler, usw.), Herkunftsland, Merkmale des vom Besucher
verwendeten Browsers und Betriebssystems, verschiedene zeitliche Konnotationen des Besuchs
(zum Beispiel Verweilzeit auf jeder Seite) und Details über den zurückgelegten Weg auf der
Website, insbesondere in Bezug auf die Abfolge der konsultierten Seiten, die Parameter des
Betriebssystems und der IT-Umgebung des Nutzers.
Nutzer
Person, die diese Website und die damit verbundenen Dienste nutzt und, sofern nicht anders
angegeben, mit dem Betroffenen übereinstimmt.
Betroffener
Natürliche Person, auf die sich die personenbezogenen Daten beziehen.
Auftragsverarbeiter
Natürliche oder Rechtsperson, öffentliche Verwaltung oder irgendeine andere Einrichtung, die
personenbezogene Daten im Auftrag des für die Verarbeitung Verantwortlichen gemäß den
Darlegungen dieser Datenschutzerklärung verarbeitet.
Für die Verarbeitung Verantwortlicher (oder Verantwortlicher)
Natürliche oder Rechtsperson, öffentliche Behörde, Dienst oder andere Organisation, die/der
einzeln oder gemeinsam mit anderen die Zwecke und Mittel zur Verarbeitung der
personenbezogenen Daten und die angewandten Tools festlegt, einschließlich der
Sicherheitsmaßnahmen hinsichtlich des Betriebs und der Nutzung dieser Anwendung.
Vorbehaltlich anderer Bestimmungen ist der für die Verarbeitung Verantwortliche der
Verantwortliche dieser Anwendung.
Diese Anwendung
Hardware- oder Softwaretool, mit dem die personenbezogenen Daten der Nutzer gesammelt und
verarbeitet werden.
Dienst
Von dieser Anwendung bereitgestellter Dienst wie er in den bezüglichen Bedingungen (falls
vorhanden) auf dieser Website/Anwendung definiert ist.
Europäische Union (oder EU)
Sofern nicht anders angegeben, versteht sich jede, in dieser Unterlage enthaltene Bezugnahme auf
die Europäische Union als auf alle derzeitigen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union und des
Europäischen Wirtschaftsraums ausgedehnt.
Cookies
Cookies sind Tracking-Tools, die aus kleinen, im Browser des Benutzers gespeicherten
Datenportionen bestehen.
Tracking-Tool
Unter Tracking-Tool versteht sich jegliche Technologie - z. B. Cookies, eindeutige Kennungen,
Web Beacons, integrierte Skripte, E-Tags und Fingerprinting - die die Verfolgung der Nutzer
ermöglicht, zum Beispiel durch Sammeln oder Speichern von Informationen auf dem Gerät des
Nutzers.
Rechtsverweis
Der vorliegende Datenschutzhinweis ist auf Grundlage der geltenden Rechtsvorschriften,
einschließlich der Art. 13 und 14 der EU-Verordnung 2016/679 abgefasst.

